
V. Ueber die heutigen Aufgaben des chirurgischen Un-
terrichts, von Prof. Max Schillier. Referent P. B.

Die neuere Zeit ist reich an Arbeiten über die Bedürfnisse des
medicinisclien Unterrichts. Zum Theil sind dieselben hervorgerufen durch
die eingehende Discussion über die Berechtigung und die Grenzen des
Specialismus in der Medicin, zum Theil durch die, wie es scheint, all-
gemein anerkannte Thatsache, dass die heutigen Medicin Studirenden iiicht
mehr in der Weise wie früher für die Praxis vorgebildet von der Uni-
versität entlassen werden. Auch Prof. Schüller hat sich ein diesem
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Gebiete der Erörterungen zugehöriges Thema gewählt. und seine lang-
dauernde Lehrthätigkeit sowohl, als seine bisherigen Studien befähigen
ihn zweifellos dazu, an der Lösung der hier vorliegenden Aufgabe mit-
zuarbeiten. Er geht davon aus, dass mit dem Fortschreiten der Wissen-
schaft sieh die Aufgaben des Unterrichts nach Inhalt und Form ändern
resp. wachsen müssen und betont, dass die Chirurgie im letzten Jahrzehnt
besonders für die Lehre von dem Wundheilungsvorgange eine vollständige
Umgestaltung erfahren habe. Diese Fortschritte hätten auch bei den
practischen Aerzten ein allgemeineres und lebendigeres Interesse für die
Chirurgie angeregt, denn grade der täglichen Praxis würden die Seg-
nungen derselben nicht zum wenigsten zu gut kommen, wenn sie mit
Verständniss und Geschick angewendet würden, dagegen würden nunmehr
auch grössere Anforderungen im Wissen und Köunen vorausgesetzt, als
die, welche früher dem Chirurgie ausübenden Arzte genügten. Gerade
bei der antiseptischen Wundbehandlung müsse ein durch vorherige sorg-
faltige Uebung gesichertes Wissen und Können fertig mit in die Praxis
mitgebracht werden. Der Verfasser will aber nicht, dass der medici-
nische Unterricht etwa einseitig in hervorragender Weise für die Chir-
urgie schulen solle. Auch er will in erster Linie vielmehr Aerzte und nicht
chirurgische Specialisten gebildet sehen, aber er hält es für nothwendig,
den chirurgischen Unterricht vor allen Dingen durch Gewährung guter
Grundlagen und durch zweckmässige practische Ausbildung so zu ge-
stalten, dass der künftige Arzt den Fortschritten der Chirurgie mit Ein-
sicht und Nutzen folgen könne und den sich daraus ergebenden Anfor-
derungen durch sicheres Wissen und Handeln gewachsen sei.

Das Hauptgewicht bei dem chirurgischen Unterricht wird noch
heute mit Recht auf die Klinik gelegt;

in ihr sollen die mannigfalügen chirurgischen Krankheitsfälle gesehen,
ihre Erscheinungen vorgeführt , die Diagnose , Differentialdiagnose ent-
wickelt, die Grundsätze ftir die Therapie festgestellt und die Behandlungs-
weise wo möglich vor den Ajgen der Studirenden ausgeführt werden. In
der Klinik soll der junge Mediciner nicht bios hörend und sehend lernen,
er soll auch veranlasst werden, selber zu beobachten, sich selber in der Er-
kennung und richtigen Beurtheilung der charakteristischen physikalischen
Erscheinungen der chirurgischen Affectionen , in der Untersuchung einzu-
üben, aus den beobachteten Erscheinungen die vorliegende Krankheit sich
zu entwickeln, aus den einzelnen Krankheitsformen übersichtliche Bilder
ganzer Krankheitsgruppen zu gewinnen.

Dem zufolge hält Sch. die Methode des klinischen Unterrichts für
die zweckmässigere,

bei welcher zunächst der Schüler, wo möglich durch eigene Austren-
gung, nur unter der Leitung und unter gelegentlichen Fragen des Lehrers
darauf hingefiihrt wird, sich selber die objectiven Erscheinungen in logischer
Aufeinan derfolge durch Besichtigung, Betastung, Prüfung der Functionsstörun-
gen, dann erst durch Beriicksichtigung der Anamnese und anderer Momente
zu entwickeln, so dass er durch diese Ergebnisse anscheinend ganz von
selber zu einer klaren Vorstellung von der vorliegenden Erkrankung und
der durch dieselbe geforderten Behandlungsweise gelangt, während dann
erst hieran der Lehrer einen je nach Bedlirfuiss kürzeren oder längeren zu-
sammenfassenden klinischen Vortrag anschliesst.

Als nothwendige Ergänzungen treten zur Klinik die Operationscurse
an der Leiche und die Verbandscurse. Bei ersteren wünscht der Verf. be-
sonders eine lebendige Recapitulation der anatomischen Verhältnisse unter
1-lervorhebung der anatomischen Rücksichten für die Ausführung be-
stimmter Operationen unter beständiger Vergegenwärtigung der Verhält-
nisse beim Lebenden. Die heutigen Verbandscurse genügen, so fährt er
fort, den heutigen Anforderungen nicht mehr. Abgesehen von vielem
andern müsse mit denselben auf das engste auch die Darstellung des
Wundverbandes und die Wunden-Behandlung verbunden werden. Der
Studirende, so fährt er fort

muss mit den wichtigsten antiseptischen Verbaudmaterialien selbst bekannt
gemacht werden, muss die einfacheren Herstellungsmetboden, die Maassregeln
zur Prüfung der Brauchbarkeit des Materials und die Anwendungsweise des
antiseptischen Verbandes im Allgemeinen kennen lernen und soll wo möglich
in derselben auch eingeübt werden.

Ausführlich legt Schüller sodann unter voller Anerkennung des
jetzt in unsern chirurgischen Kliniken Geleisteten dar, dass aus den ver-
schiedensten Gründen in ihnen allein, abgesehen von ganz ausnahmsweise
günstigen Verhältnissen

ein den heutigen Anforderungen entsprechende sichere und fertige dia-
gnostische Ausbildung jedes einzelnen Praktikanten kaum zu ermög-
lichen ist.

Er sieht die Abhülfe in der principiellen Aufnahme chirurgisch
anatomischer Uebungen sowie in Vorlesungen über allgemeine Chirurgie
und endlich in einer zweckmässigen Verwerthung der chirurgischen Poli-
klinik für den Unterricht. Die chirurgische Anatomie kann ihm zufolge

die topographische Demonstration an der Leiche nicht entbehren, soll
aber vor allen Dingen zugleich aucif am lebenden Körper demonstrirt, mit
der Inspection und Palpation der Theile am lebenden Körper
verbunden werden.

Der junge Mediciner muss es lernen, die Bestandtheile, welche er am
zerlegten Leichnam kennt, am lebenden Körper durch die unversehrte liant
hindurch aufzufinden, er muss sie, so weit dies überhaupt möglich ist, am
lebenden Körper sehen und fühlen lernen. Ohr, Auge und Finger sollen
sich gegenseitig ergänzen, um ihm während des Vortrages und unter der
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Anleitung des Lehrers eine möglichst klare plastische Vorstellung von den
normalen Formen zu geben.

Die chirurgische Anatomie kann und muss nach Scb.'s Erachten das für
die chirurgischen Erkrankungen werden, was Percussion und Auscultation
längst für viele wichtige innere Organerkrankungen geworden sind, ein un-
eutbehrlicher diagnostischer Wegweiser, welcher das chirurgische
Erkennen ebenso, wie das chirurgische Eingreifen führt und leitet.

Sie müsse daher von einem Chirurgen gegeben werden, welcher in enger
Beziehung zur klinischen oder poliklinischeri, überhaupt zur praktisch-chirur-
gischeu Thätigkeit stehen müsse, um den hier vorgezeichneten Aufgaben ge-
recht werden zu können.

Durch den Unterricht in der allgemeinen Chirurgie soll eine Ueber-
sicht überdie Grundlinien der chirurgischen Krankheitslehre ge-
geben werden ; sie seien die nothwendigç Grundlage für den Inhalt der
speciellen Chirurgie, welche die Klinik lehre, in der Fall für Fall an
Voraussetzungen und Lehren der allgemeinen Chirurgie angeknüpft werden
müsse. Die allgemeine Chirurgie sei aber zu diesem Zwecke auf's engste
mit theils mikroskopischen theils experimentellen Demonstrationen zu ver-
binden; dadurch allein könne der junge Mediciner eine anschauliche Vor-
stellung von allgemeinen chirurgischen Vorgängen und dieGrundlage gesunder
therapeutischer Grundsätze gewinnen und bringe einen Fonds von Kennt-
nissen in die Klinik mit, in welche sich das, was diese ihm biete, von
selbst einfüge. Leichi werde er das Allgemeine auf den einzelnen Fall
übertragen und mit grösserem Nutzen am klinischen Unterricht theil-
nehmen können, während der Lehrer in der Klinik nicht soviel mit der
Aneignung der Elemeutarlehren zu kämpfen habe und auch bei grösserem
Material den einzelnen Fall gewinnbringender für die Schüler machen
könne. So repräsentire die allgemeine Chirurgie recht eigentlich die
Summe des wissenschaftlichen Erwerbes in der chirurgischen Pathologie
und Therapie und müsse schon deswegen vom Chirurgen in besondern
Stunden gelehrt werden.

Wie vorherzusehen war, hebt aber der Verfasser nicht weniger
die Poliklinik als Vorbereitung für die Praxis hervor. In
ihr könne man eine grössere Anzahl von Studirenden nicht nur am
Diagnosticiren üben, sondern auch zum selbstthätigen chirurgischen Han-
deln veranlassen und ihnen die Fälle bringen, welche vorwiegend das
Material der ärztlichen Praxis bilden. Jeder von uns, dessen Erfahrungen
eine etwas grössere Zeit umschreiben, wird dem Verfasser darin voll-
ständig beistimmen. In der That tritt die Poliklinik bei richtiger Ver-
werthung ergänzend in die Aufgaben der Klinik ein und wird den jungen
Medicinern in der Ausübung der practischen chirurgischen Thätigkeit
Selbstvertrauen und Selbstständigkeit schaffen. Die Vorlesung über spe-
cielle Chirurgie hält der Verfasser nur dann für einen Gewinn der chi-
rurgischen Ausbildung, wenn man wenigstens zwei Semester für sie und
ihre Demonstrationen an Zeichnungen, Präparaten und Instrumenten ver-
wenden kann. Sei dieses, wie jetzt die Regel, nicht möglich, so

wünscht er, dass man einzelne wissenschaftlich oder practisch wichtige
Capitel in kleineren Vorlesungen behandle. Er nennt darunter als be-
sonders geeignet

die Luxationen und Fracturen, die Kopfverletzungen, die Schussver-
letzungen und die Kriegschirurgie überhaupt, die Hernien, weiterhin die
chirurgischen Erkrankungen gewisser, durch ihre topographischen Beziehun-
gen wichtiger Körpertheile, wie die des Kopfes, Halses, Banches, Beckens,
oder die chirurgischen Erkrankungen einzelner Organe und Gewebe, wie
die der Harnorgane, der Gelenke, der Knochen u. s. f.

Könne speciefle Chirurgie nicht gelesen werden, so hält Verf. doch
eine theoretische Vorlesung für nicht gut entbehrlich, die über die Lehre
von den Operationen. Er schliesst damit, dass seine Forde-
rungen sich innerhalb des Rahmens der für die Medicin vorgeschriebenen
Unterrichtszeit ohne Beeinträchtigung der übrigen Fächer erfüllen liessen,
vollkommener freilich wenn die Zeit des medicinischen Studiums um 1
oder gar 2 Semester ausgedehnt würde. Seine Forderungen seien aber
dringlich geboten durch die mit den mächtigen Fortschritten unserer
Wissenschaft gewachsenen Aufgaben der Praxis.

\\'ir haben dem Vortrage Schüller's ein so ausgedehntes Referat
gewidmet einerseits, um der nach Form und Inhalt höchst anregenden Dar-
stellung selbst willen, andererseits aber auch, weil an dieser Stelle seit Jahren
dafür gekämpft worden ist, es möchten weitere Kreise die Aufgaben
discutiren, welche an den medicinisehen Unterricht zu stellen
sind, und die demselben nothwendigen Reformen erörtern.
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